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1. KURZFASSUNG

Janusin ist ein Glykoprotein der extrazellulären Matrix, welches nur im

zentralen Nervensystem (ZNS) vorkommt. Die spezifischen Effekte des

Moleküls, die in vitro beobachtet wurden, deuten an, dass Janusin eine

entscheidende Bedeutung während des Auswachsens von Axonen, in der

Aufrechterhaltung bereits bestehender Fasertrakte und in der Einschränkung

des Regenerationsvermögens nach traumatischen ZNS Läsionen zukommen

könnte. Um eine Vorstellung von möglichen morphogenetischen Funktionen

Janusins zu bekommen, wurden die Schwerpunkte dieser Arbeit auf das

räumlich-zeitliche Expressionsmuster Janusins im sich entwickelnden und

adulten ZNS und im adulten ZNS nach Läsion gelegt. Darüberhinaus wurden

die Zelltypen, die Janusin in vivo im ZNS synthetisieren, identifiziert.

Mittels komplementärer RNA Proben wurde die Lokalisation von Janusin mRNA

im optischen Nerv, in der Retina und im Rückenmark sich entwickelnder und

adulter Mäuse durch in s/fu-Hybridisierung bestimmt. Die Analyse von

Zellkulturen optischer Nerven und retinaler Zellsuspensionen mittels

Doppelmarkierungsexperimenten mit Janusin-spezifischen cRNA Proben und

Zelltyp-spezifischen Antikörpern führte zur Identifizierung der Zelltypen, die

Janusin synthetisieren. Im sich entwickelnden Tier konnte gezeigt werden, dass

Janusin hauptsächlich von Oligodendrozyten exprimiert wird. Die Zahl der

markierten Zellen und die Intensität des in situ Signals nahm signifikant mit

steigendem Alter des Tieres ab. Janusin mRNA wurde ausserdem in einigen

Neuronentypen, deren Anzahl und Markierungsintensität sich während der

Entwicklung nicht veränderte, und in Typ-2 Astrozyten in optischen

Nervzellkulturen gefunden.

Indirekte Immunzytochemie zeigte eine entwicklungsabhängige Expression von

Janusin Protein im Rückenmark mit einem Maximum 2-3 Wochen nach der

Geburt. Das Molekül war in der grauen und weissen Substanz des

Rückenmarks nachweisbar. In der grauen Substanz war es vor allem in den

Vorderhörnern lokalisiert. In der weissen Substanz war es mit myelinisierten

Axonen assoziiert. Strukturen erhöhter Immunreaktivität waren hierbei die

Ranviefsehen Schnürringe.

Für eine Analyse der Janusin mRNA Expression im olivocerebellaren System

normaler und lädierter Ratten wurden in situ Hybridisierungen durchgeführt. In

der unteren Olive und der weissen Substanz des Kleinhirns normaler Tiere

exprimieren nur wenige neurale Zellen Janusin. Nach 3-Acetylpyridin (3-AP)

induzierter Degeneration des Nucleus olivaris inferior (NOI) wurde eine erhöhte

Dichte Janusin exprimierender Zellen gefunden. Ein maximaler, 3,7-facher
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Anstieg im NOI und ein 1,7-facher in der weissen Substanz des Kleinhirns

wurde 10, beziehungsweise 80 Tage nach der Läsion ermittelt.

Tenascin ist ein grosses multimeres Glykoprotein der extrazellulären Matrix,

das früh während der Entwicklung von Wirbeltieren in mehreren Organen,

einschliesslich des Nervensystems vorkommt. Tenascin wurden diverse

morphogenetische Funktionen zugeschrieben. Zur Analyse der Funktion

Tenascins nach einer ZNS Läsion wurde die räumlich-zeitliche Expression

Tenascin-spezifischer mRNA im olivocerebellaren System normaler und 3-AP

behandelter Tiere bestimmt.

Mittels cRNA Proben wurde die Expression von Tenascin in der unteren Olive

und in der Kleinhirnrinde normaler und lädierter Ratten durch in situ

Hybridisierung analysiert. Weder in der normalen noch in der degenerierten

unteren Olive konnte eine Expression von Tenascin nachgewiesen werden. In

der Kleinhirnrinde adulter Ratten synthetisieren ausschliesslich Golgi-

Epithelzellen Tenascin. In Folge von Läsionen wurde bereits nach 3 Tagen eine

Herunterregulation der Expression von Tenascin in Golgi-Epithelzellen

beobachtet. Die Tenascin Expression war 80 Tage nach der Läsion wieder auf

Kontrollniveau.

Um einen Zusammenhang zwischen der läsionsbedingten Herunterregulation

der Tenascin mRNA und der Menge an Tenascin Protein herzustellen wurden

indirekte Immunzytochemie und quantitative Immunoblot Analysen

durchgeführt. Im cerebellaren Cortex der normalen adulten Ratte war die

Tenascin-Immunreaktivität hauptsächlich auf die Molekularschicht begrenzt.

Übereinstimmend mit der beobachteten Herunterregulation der Tenascin

mRNA nach Läsion war das Protein in der Molekularschicht 3-AP behandelter

Tiere nur schwach nachweisbar. Quantitative Immunoblots ergaben eine

Reduktion in der vorhandenen Tenascin Menge 42 Tage nach der Läsion auf

maximal 50% der Kontrollkleinhirne.

Die veränderte Expression von Janusin und Tenascin deuten auf eine mögliche

molekulare Grundlage für nachfolgende zelluläre Interaktionen hin.
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2. SUMMARY

Janusin is an extracellular matrix (ECM) glycoprotein that has been found

exclusively in the central nervous system (CNS). The intriguing effects of the

purified molecule in in vitro assays suggest that janusin might be critical for

axonal pathfinding, maintenance of established fiber tracts and might limit

axonal regrowth after traumatic CNS lesions. In order to gain insight into

possible morphogenetic functions of janusin, the present work focused on the

spatio-temporal expression of janusin mRNA and protein in the developing,

adult and lesioned adult CNS. Moreover, we have identified the cell types

capable of synthesizing janusin in the CNS in vivo.

Using complementary RNA (cRNA) probes, we have studied the localization of

janusin mRNA in the optic nerve, retina and spinal cord of developing and adult

mice by in situ hybridization. We have also investigated optic nerve cell cultures

and retinal cell suspensions in double-labelling experiments using a janusin-

specific cRNA probe and cell-type specific antibodies to identify the cell types

containing janusin transcripts. In developing animals, oligodendrocytes were

demonstrated to be the major cellular source of janusin. The number of labelled

cells and the intensity of the in situ hybridization Signal decreased significantly

with increasing age. In addition, janusin-specific mRNA was found in a subset

of neurons and type-2 astrocytes present in optic nerve cultures. The number

and labelling intensity of neurons containing janusin transcripts remained

constant during postnatal development and into adulthood.

Indirect immunohistochemistry revealed a developmentally regulated

expression of janusin protein, with a peak of expression at 2-3 weeks after birth.

The molecule was visible in the gray and white matter of the spinal cord.ln the

gray matter januasin expression was mainly restricted to the ventral horns. In

myelinated regions, it was associated with myelinated fibers and accumulated

at nodes of Ranvier.

To analyze janusin mRNA expression in the olivocerebellar system of normal

and lesioned adult rats, in situ hybridization experiments were performed. In the

unlesioned olivocerebellar system only a few neural cells express janusin. In

the olivocerebellar system of adult rat after 3-acetylpyridine (3-AP) induced

degeneration of the inferior olivary nucleus (ION), however, the density of cells

containing janusin transcripts increased. The increase in the ION was

maximally 3.7-fold 10 days after the lesion and 1.7-fold in the cerebellar white

matter 80 days after the lesion.

Tenascin is a large multimeric ECM glycoprotein occurring early in many

organs, including the nervous system, during vertebrate development. Tenascin
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has been implicated in a variety of morphogenetic phenomena. To assess the

function of tenascin in response to CNS lesions we analyzed the spatio-

temporal expression pattern of tenascin mRNA and protein in the

olivocerebellar system of normal and 3-AP treated rats.

Using cRNA probes, the expression of tenascin in the inferior olive and

cerebellar cortex of normal and lesioned adult rats was analyzed by in situ

hybridization. Expression of tenascin was not detectable in the unlesioned and

degenerated ION. In the cerebellar cortex of adult rats only Golgi epithelial cells

were identified to synthesize tenascin mRNA. However, expression of tenascin

by Golgi epithelial cells was down-regulated already 3 days after the lesion and

returned to control levels 80 days after the lesion.

In order to correlate the lesion-induced down-regulation of tenascin mRNA

expression to the amount of protein being expressed, indirect immuno-

histochemistry and quantitative immunoblot analysis were performed. In the

unlesioned adult rat cerebellar cortex, tenascin immunoreactivity was mainly

restricted to the molecular layer. In analogy to the observed lesion-induced

down-regulation of tenascin mRNA, tenascin protein was hardly detectable in

the molecular layer of 3-AP treated animals. Quantitative immunoblot analysis

revealed a maximal decrease in protein expression to 50% 42 days after the

lesion compared to the amount of tenascin protein in unlesioned rat cerebella.

The changes in expression of tenascin and janusin suggest a possible

molecular mechanism contributing to the cellular interactions following CNS

injury.


